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Kaliindustrie yon geradezu hervorragender Bedeutung 
sind die Ergebnisse zweij~hriger Experimenta]unter-  
suchungen, die im :Reichsgesundheitsamte yon Arno 
Mi~ller und Ludwig R. Fresenius ausgefiihrt worden 
sind behufs Be~ntwortung de r Frage, ob eine mittel- 
bare Sch~digung der Fische dutch die Endlaugen der 
Kalii~briken durch Verringerung der Nahrung der 
Fische statt~indet? Noch am 8. Januar  1910 hatte der 
Reichsgesundheitsrat ein Gutachten erstattet ,  in wel- 
chem er auf Grund sorgsamer Arbeiten von Professor 
I tofer zugab, da~ ffir gewisse, hSher organisierte Tier- 
ar ten Nachteile aus der Endlaugenableitung nicht ent- 
stehen, gleichzeitig aber hinzugeffigt, da~ die niedere 
Tier- und Pflanzenwelt eine Beeintrachtigung wohl er- 
fahren kSnnten, wie dies z. B. die Herabsetzung einer 
selbstreinigenden Kraf t  des Wassers yon W@per und 
Unstrut  dutch die Versalzung des Wassers zeigen 
kSnne. In  Hunderten yon F~llen haben sieh in d.er 
Zwischenzeit Einsprechende gegen Konzessionsertei- 
lungen auf dieses Gutachten mit  Erfolg bezogen. Es 
war hSchste Zeit, eine Richtigstellung jener Ansicht 
durch exakte Versuche herbeizufiihren. 

Als Versuchsobjekte wurden biologische TropfkSrper 
benutzt. Sie sind mi t  Koksst~ckchen beschickt und 
hubert einen Rauminhalt  yon 3500 ccm. Nach dem 
Prinzip der Mariottesehen Flasehe erhalten sie tropfen- 
weise das rohe Abwasser bei gleichm~Biger Belichtung. 
Im Ablauf wurden die Abnahme der Oxydierbarkeit 
und der Gehalt an salpetersaurem Salz untersucht, 
ebenso der Chlorgehalt und meist aueh das elektro- 
lytische LeitvermSgen. Auch wurde der Unterschied 
des Gehalts an organischem und Ammoniak-Stickstoff 
im Zu- und Ablau~ festgestellt: 

Die biologisehen Untersuchungen bezogen sich auf 
die Fi~ulnisunfiihigkeit. Bei f'~,ulnisfiihigen W~ssern 
zeigt sich niimlich Entf~rbung, wenn man eine Wasser- 
probe mit Methylenblau versetzt und die Probe in h f t -  
dicht verschlossener Flasche aufbewahrt. Fi~ulnis- 
unfi~hig mu~ ein Wasser d~nn genannt werden, wenn 
die Entf~rbung naeh ~¢%rlauf yon sechs Stunden aus- 
bleibt. 

Aus den Versuehsergebnissen sind folgende Lehren 
fiir die Praxis  yon Bedeutung: Auch ffir die niedere 
Fischnahrung, wie iiberh~upt fiir alle biologischen Vor- 
gi~nge in Gew~issern beginnt die Sehiidlichkeitsgrenze 
des Wassers erst bei einem 3,5 g Chlormagnesium pro 
Liter iibersteigenden Gehalt an Endl~ugen. Dies ist 
derselbe Gehalt, den Professor Hofer auch fiir die h(iher 
organisierte Fischnahrung als Grenze festgestellt  butte. 
Jeder nachteilige Einflu8 der Endlaugen auf die Selbst- 
reinigungskraft  eines Gewiissers erscheint hinsichtlich 
der in der Pruxis in Betracht kommenden Mengen 
vSllig ausgeschlossen. 

Angesiehts der Bestimmtlheit, mit  welcher diese Er- 
gebnisse festgelegt werden, diirfte ein vSlliger Um- 
schwung in der Praxis  bei Konzessionserteilungen ein- 
treten, eine fiir viele Industrielle jedenfalls sehr er- 
freuliche Botsehaft! (Arbeiten aus dem Kaiserlichen 
Gesundheitsamt XLV ,  4, 1913.) - -z .  

Ein Kiihlbad zur Konstanthaltung einer Temperatur 
yon - - 1 1 2  o C. beschreiben ~toel~ und Friederici in den 
Berichten der deutschen Chem. Ges. 46, S. 1971. ~fan 
fiiltt einen Dewar-Zylinder etwa zur H~lfte mit  fl~is- 
siger Luft  und t r ag t  in diese unter Umriihren mit  
einem langstieligen hiilzernen LSffel langsam Schwe~el- 
kohlenstoff ein, der vorher durch einmalige Destilla- 
tion gereinig~ wurde. Der Schwefelkoh]enstoff erstarr~ 

in der fliissigen Luft zu einer sehnecartigen kristalli- 
nischen Masse, die sieh rasch zu Boden setzt. Man 
setzt so lunge Schwefelkoblenstoff zu, als noch fi~issige 
Luft im t3~berschuI3 vorhanden 1st und bis diese yon dem 
lockeren Schwefelkohlenstoffsehnee f~st vollst~ndig auf- 
%esaugt wird. Mehr Schwefelkohlenstoff darf man 
nieht zusetzen, da sonst eine zusammenh~ngende Decke 
yon festem Schwefelkohtenstoif entsteht, die die noeh 
darunter befindtiche fliissige Luft  einsehlieBt und. Ex-  
plosionen verursachen kann. In einen zweiten Dewar- 
Zylinder, der zU einem Drittel mit  Schwefelkohlenstoff 
gefiillt ist, giel3t man fliissige Luft  zu, bis die Masse 
eben zu erstarren beginnt, und t rag t  in die kalte 
Fliissigkeit soviel yon dem zuvor hergestellten Schwefel- 
kohlenstoffschnee ein, da[3 t in  dicker Brei entsteht. 
Bei Benutzung der gebr~uchtichsten Dewar-Zylinder 
behfilt das so bereitete K~,]tebad, wenn es gelegentlich 
umgerfihrt wird, die Schmelztemperatur des SchwefeI- 
kohlenstoffs (--:[]2,1 o) wfihrend mellrerer Stunden ge- 
nau bei. S. 

Zur Bestimmung der St~rke der Signale wird auf 
den Empfangsstationen der drahtlosen Telegraphie zu- 
meist die sogenannte Parallelohmme£hode benutzt.  
Sie besteht darin, dal~ man parallel zum Empfangs- 
telephon einen ver~tndertichen Widerstand schaltet und 
diesen so la~ge verkleinert, ,bis im Telephon der Ton 
gerade verschwindet. Der dana eingestellte Parallel- 
widerstand ist ein MaB fiir die Empfangsenergie, und 
zwar ist sie um so grSBer, je kleiner tier parallel ge- 
schaltete Widerstand ist. Man hut bisher vielfach an~ 
genommen, dal~ zwischen der Empfangsenergie und 
dem Parallehviderstand eine ]ineare Beziehun~ 
besteht. A. Klages und O. Demmler habe~ 
(Jahrbueh der drahtlosen Telegraphie und Tele~honie 
VIII ,  p. 212, 1914) diese Annahme experimentell ge- 
priift, indem sie einerseits die Empfangsenergie nach 
einer objektiven, einwandfreien Methode mal]en und za 
gleicher Zei~ die Einstellungen nach der Parallelohm~ 
methode durchffihrtem Sie iinden die yon mehreren 
andern Seiten erhobenen :Bedenken gegen die Parallel- 
ohmmethode in jeder Beziehung best~tigt, inso~ern als 
ein starker subjektiver Fehler eingeht und auch unter  
den Messungen derselben Versuchsperson Abweichungen 
bis zu 100 % vorkommen. Aus den Versuchsreihen, 
die eine quantitative Auswertung erm5glichten, ergab 
sich, dab m i t  zunehmender Empfangsstgrke tier par- 
a l le lgeschal te te  ~Viderstand zungehst sehr sehne]l 
kleiner wird, und dab die Kurve Sich dana asympto- 
tisch der X-Achse nahert. Von einer linearen Be- 
ziehung kann also keine l~ede sein. P. Lg. 

~ber die Verwendung des Petroleums im friihen 
Mittelalter berichtet Prof. Dr. E. O. v. L iprma~n (Che- 
miker-Zeitg. 44, 473, 1914). Das :ErdSI war ein :Be- 
standteil des yon Kallinikos er~undenen griechischen 
Feuers, das ist jener Mischung yon ErdSt und Kalk, 
die sich bei der Beriihrung mit  Wasser entzfindete, Die 
Naphtha wurde fiir Kriegszwecke in ausgedehntem 
~£al3e verwendet. Die Schiffe ffihrten Naphtha mit  
sich, um sich der Angriffe der P i ra ten  zu erwehren. 
Zur Zeit tier Kreuzziige bediente man sich des ErdS]s 
zum Anziinden tier feindlichen ]3elagerungstfirme und 
Sturmvorriehtungen. Es gab sogar efne eigene Ab- 
teiIung von Fu~solda~en, die den Namen ,,Schleuderer 
yon Naphth a und yon Mischkriigen" fiihrten. Die 
~[ischkriige enthielten eine aus Naphtha, Schwefel, 
grilnem Eisenstein (?), Karn und Essig zusammen- 


